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Hier geht es um die Kämpfe und geheimen Kriegsaktualisierungen in den D.U.M.B.-Basen und 
Tunneln unter der Erde zur Rettung von Kindern weltweit. Die Marines führen den Angriff an, 
werden Navy Seals in die Operationen eingebunden haben. Ein nationaler Journalist, der den 
einzigen direkten Zugang vom Pentagon aus hat, um über die jetzt bekannte 10.000 Mann starke 
Task Force „Kinderhandel“ zu berichten. Sein Name ist Timothy Charles Holmseth und ein von ihm 
veröffentlichter Artikel lautet: https://timothycharlesholmseth.com/cps-harvesting-children/ 
Meine Quelle war bei einer Konferenzschaltung dabei und kennt mehrere Marines in diesen 
Operationen, die Details und Zahlen kennen. Wir müssen dies der breiten Öffentlichkeit berichten, 
um sie wissen zu lassen, „wie groß und entsetzlich“ und die Wahrheit über die weltweiten 
satanischen Pädophilen, die Kinder opfern und auch Kannibalismus praktizieren. Ich habe berichtet, 
dass die Speisekarte ein solches Restaurant in der Gegend von Los Angeles abdeckt, es gab ein 
Restaurant in der Gegend von New York, von dem ich letztes Jahr wusste. Ich weiß, dass das New 
Yorker im vergangenen Jahr geschlossen wurde. 

Sie tun dieses Übel gegen Kinder in meist unterirdischen geheimen Ritualräumen, in diesen Basen, 
Tunneln oder sogar in den Häusern der Eliten, die Berichten zufolge über Massenräume und Tunnel 
verfügen, die mit anderen Häusern oder geheimen Ausgängen verbunden sind. Die Eliten wie die 
Rothschilds, Rockefellers, Clintons, Bill Gates und Frau, Senior Bush & der Großteil der 
Familie, Warren Buffet, Barrack Obama und die männliche Ehefrau. Das ist groß in Hollywood 
und in vielen Königsfamilien in Europa. Die Eliten und viele Hollywood-Stars erschrecken Kinder 
extrem und töten sie dann wegen ihres Blutes für das Adrenalin und die Stammzellen, die einen 
Blutcocktail ergeben, für den die Eliten hohe Dollars bezahlen, um sie jung aussehen zu lassen. 
Das nennt man Adrenochrom. Die Weißen Hüte und Militärs weltweit haben Task Forces 
geschaffen, die sich um diesen Untergrund und die geheimen bösen Gesellschaften kümmern, 
indem sie diese unterirdischen Zufluchtsorte verhaften und zerstören. 
In einer getrennten Operation im November und Dezember 2019 stellten die Weißen Hüte einen 
Geheimagenten ein, der im Labor der Ebene 4 in Wuhan, China, arbeiten sollte. Dort haben sie 
Adrenochrom verarbeitet. Meinem Geheimdienst zufolge wurden weltweit die meisten 
Adrenochrom-Verarbeitungsanlagen geschlossen, so dass die in Wuhan die letzte oder beinahe 
die letzte wäre. Der talentierte und ausgebildete Erreger kontaminierte diese gesamten Chargen mit 
dem L-Stamm des CV-19-Virus. Nun, diese Version kann nicht auf andere Menschen übertragen 
werden. Der S-Stamm ist heilbar, und er ist es, der den Planeten überschwemmt. Das 
Adrenochrom wird über eine Website verkauft und direkt an die Haushalte oder Unternehmen der 
„Bluttrinker“ verschickt. Alle 1,2 bis 1,5 Millionen Trinker werden an diesem Virusstamm sterben. 
Damit soll sichergestellt werden, dass alle Adrenochrom-Trinker auf einen Schlag vor Gericht 
gestellt werden. Dies geschieht aus sehr hochintelligenten Quellen. 
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Bitte seien Sie sich bewusst, dass über zwanzig Länder in der Region Europa zu unseren 37.000 
weiteren Truppen hinzugekommen sind, die unter dem Deckmantel von „Trainingsübungen“ nach 
Europa gegangen sind. Steward ließ uns wissen, dass in Italien, Spanien und Frankreich die 
Operationen im Gange sind, und der Erfolg war auf Schritt und Tritt spürbar. Aber Sie wissen, dass 
diese Truppen gezielt für Untergrund- und Tunneloperationen ausgebildet worden sind. Schließlich 
wurde ich über eine ähnliche chinesische Operation unter ihrer Hauptstadt Peking, China, informiert. 
Das ist der Umfang der Informationen im Ausland…… 
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